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Urnwandlung der Ketone in @-Diketone. 
11. Aliphatische Ketone R . CH, . GO I CH,R’ ; 

von 

M. Fileti und G. Ponzio. 

I n  einer friiher publicirten Abhandlung 1) haben wir iiber 
die Einwirkung von Salpetersaure auf Ketone von der .For- 
me1 CH, . CO . CH, . R berichtet ? und gezeigt ? dass letztere 
immer in u-Diketone sich verwandeln und dass die Oxydation 
immer die dern CO benachbarte Metbylengruppe CH, angreift, 
wahrend die mit dem Carbonyl verbundene Methylgruppe nn- 
veriindert bleibt. I n  der vorliegenden Mittheilung beschreiben 
wir die von nns ausgefuhrten Versuche, betreffend die Oxy- 
dation von aliphatischen Ketonen, welche zwei nnter einander 
gleiche oder verschiedeiie Alkylgruppen , dagegen keine mit 
dem Carbonyl verbundene Metbylgruppe enthalten. Es war 
in der That von Wichtigkeit, im Falle von gemiscbten Ketonen 
festzustellen , ob die durch die Reaction oxydirte Metbylen- 
gruppe entweder diejenige des kohlenstoffreicheren Alkohol- 
radicals oder die des weniger reichen ist. 

Die Bedingungen, unter denen die Oxydation ausgefiihrt 
wurde , sind dieselben ? wie in der oben citirten Abbandlung 
angegeben ist. Die angewandten Ketone und die erhaltenen 
u-Diketone sind folgende : 
CH, . CH, . CO . CH, . CH, 

CH, .CH, , CO. CH(C€I,), 

CH, . CH, . CO . CR, . CH, . CH, 

CH, . CH, . CO . CH, . OH(CH,), 

CH, . CO. CO .CH, . CH, 

CH, . CO. GO. CH(CH,), 

CH, .CH, . CO. CO . CH, . CH, 
CH, . CO. CO . CH, . CH(CH,),. 

CH, . CH, .CH, , CO.CI-I,. CH, . CH, CH, . CH, .CO.CO. CH, . cn, . CH, 

CH,.CO.CO.CII,.CH,.CII, { 
Das Palmitoii wird von Salpetersaure nicht angegriffen. 
Bei den ersten drei Fallen konnte man die Entstehung 

eines einzigen u-Diketons voraussetzen, und in der That haben 
wir davon nur eines erhalten. Bus Aethylpropylketon sind 
zwei a-Diketone voraussehbar und beide entstehen gleichfalls 
in annghernd gleicher Menge. Aus Aethylisobutylketon konnen 

I) Dies. Journ. [2] 61, 498 (1595). 
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sich endlich zwei a-Diketone ableiten; wir haben jedoch davon 
blos eines erhalten neben einer sehr kleinen Menge (ca. lo/o) 
eines Dioxims, welches, wie in dem experimentellen Theil an- 
gegeben ist , nicht charakterisirt werden konnte. Bus diesen 
beiden letzteren Fallen, den einzigen, bei welchen zwei isomere 
@-Diketone entstehen konnten, sind wir noch nicht berechtigt 
die Sache zu verallgemeinern, d. h. festzustellen, ob bei allen 
gemischten, die Gruppe CH, . CO . CH, enthaltenden Ketonen, 
die Oxydation entweder beide oder nur eine Methylengruppe 
angreift, umsomehr als aus Aethylpropylketon zwei Diketone 
entstehen, wiihrend aus Aethylisobutylketon nur eines erhalten 
wurde. Diese Frage beabsichtigen wir durch das Studium von 
anderen Ketonen zu entscheiden. 

Betreffs der Dinitrokohlenwasserstoffe I), welche durch Ein- 
wirkung von Salpetersaure auf aliphatische Ketone entstehen, 
konnen wir jetzt schon behaupten, dass i m m e r  d ie  D i n i t r o -  
ve rb indung  e r h a l t e n  wi rd ,  welche s ich  a u s  jenem 
Alkoho l rad ica l e  a b l e i t e t ,  zu d e m  d i e  i n  Carbony l  
s i ch  verwandelnde  Methy lengruppe  gehor t .  Aus Aethyl- 
jsopropyl- und Aethylisobutylketon , welche Acetylisobutyryl, 
resp. Acetylisovaleryl liefern, erh6lt man so Dinitroathan; wall- 
rend aus Aethylpropylketon, welches eine Mischung von Acetyl- 
butyryl und Dipropionyl liefert, Dinitroiithan und Dinitropropan 
gebildet werden. Diathyl- und Dipropylketon, da sie symme- 
trisch sind, konnen bezw. nur ein u-Diketon (Acetylpropionyl 
oder Propionylbutyryl) liefern und daher auch nur einen einzigen 
Dinitrokohlenwasserstoff (Dinitroathan oder Dinitropropan). 

I n  der letzten Abhandlung hatten wir ausschliesslich Ke- 
tone von der Formel CH, . CO . CH, . R untersucht, und gesagt, 
dass imrner das Dinitroderivat des kohlenstoffreicheren Alkohol- 
radicals entsteht; dieser Schluss gilt jedoch nur fur Ketone, 
welche die Methylgruppe mit dem Carbonyl verbunden ent- 
halten, &A die Oxydation die dem hoheren Alkoholradicale 
angehorende CH,-Gruppe angreift , und ist auf die anderen 
Ketone nicht anwendbar. Daher sol1 nur die oben ausgedriickte 

l) Wie schon in vorhergehender Abhandlung gesagt wurde, wenden 
wir vorlaufig diesen Namen an, halten jedoch fur unwahrscheinlich, dass 
diese Verbindungen ewei NO,-Gruppen enthalten. 
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Regel als allgeineine angesehen werden, da sie alle aliphatischen, 
beliebige Alkoholradicale enthaltenden Ketone umfasst. 

Unter den Reactionsprodukten von Salpetersaure auf 
Aethylisopropyl- und Aethylisobutylketon haben wir in  ziemlich 
grosser Menge neue Korper erhalten, welche bei der Verarbei- 
tung der anderen Ketone nicht zu isoliren waren. Sie besitzeri 
die Formel: 
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CH, . C(N,O,) . CO . CH(CH,), 
und CH, . C(N,O,) . CO . CH2. CR(CEJ,, 

und konnen daher als Acyldinitroathane angesehen werden ; 
sie sind fest, in Wasser unloslich, haben kampherartigen Ge- 
ruch und krystallisiren mit grosser Leichtigkeit. Der Eine 
von uns hat sie bei der Einwirkung von Stickstofftetroxyd auf 
Isonitrosoketone in Btherischer Liisung erhalten.') 

Diese Ktirper sind besonders charakterisirt durch die Ten- 
denz, 1 Mol. Wasser aufzunehmen, um sich in  Dinitrokohlen- 
wasserstoff und Pettsaure zu zerlegen: 

CH, . C(N,O,) . CO . CH, . CH(CH,), + H,O = 
CH, . CH(N,O,) + COOH . CI-I, . CH(CH,),. 

Diese Zersetzung geht in manchen Fallen so leicht von 
statten, dass, wie bei Propionyldinitroathan 

CH, . C(N20,). CO . CH, . CH, 2 ) ,  

obwohl die Substanz in verschlossener Flasche mit geschliff enem 
Stopsel gut geschiitzt war, sie in wenigen Tagen fliissig wird, 
indem sie sich durch die Feuchtigkeit der Luft in Dinitroathan 
und Propionsaure zersetzt; wenn man in die Plasche ein Itohr- 
chen mit Phosphorpentoxyd stellt, so dass der Inhalt besandig 
trocken bleibt, so findet die Zersetzung nicht mehr statt. 

Mit dem von uns dargestellten Isobutyryl- und Isovaleryl- 
dinitroathan geht die Einwirkung von Wasser nicht so leicht 
vor sich, doch werden sie nach langerer Zeit durch die Feuchtig- 
keit der Luft in der schon angegebenen Weise zersetzt. Wenn 

l) Die Notiz wird bald in der ,,Gazzetta Chimica" veroffentlicht 
werden. 

z, Dieses wurde ausschliesslich durch die Einwirkung von StickstoE- 
tetroxyd auf Isonitrosodiathylketon erhalten. Unter den Oxydationspro- 
dukten von Diathylketon mit Salpetersaure haben wir es nicht gefunden, 
und das ist Ieicht verstindlich, wenn man die Leichtigkeit, beriicksichtigt, 
mit welcher es sich durch Waeser zersetzt. 
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man sie bei gewohnlicher Temperatur in Wasser suspendirt, 
so bleiben sie wahrend einiger Zeit unverandert und lassen sich 
daher auswaschen, wenn man sie sofort imvacnum iiber Schwefel- 
saure trocknet. Der verdiinnte Alkohol, die Carbonate und be- 
sonders die Alkalihydrate, sowie Ammoniak wirken viel leichter 
ejn, wahrend die Bicarbonate und die verdiinnten Bluren nur 
nach einiger Zeit reagiren. Den Sauren gegeniiber , welche 
kein Wasser enthalten, zeigen die in Rede stehenden Sub- 
stanzen einen grossen Widerstand , sie vermogen in der That 
sich in conc. Schwefelsaure, resp. Essigsaure unverandert zu 
losen, urn aus diesen Losungen durch Wasser wieder gefallt zu 
werden. I n  atherischen Liisungen sind sie auch gegen Salz- 
saure bestandig. 

Urn iiber die Constitution dieser neuen Korper etwas 
Na,heres kennen zu lernen, haben wir sie der Einwirkung einiger 
Reagentien unterworfen, indem wir besouders mit Isovaleryl- 
dinitroathan arbeiteten , da letzteres in viel grijsserer Menge 
als das andere von uns erhalten worden war. 

Mit Zink und Eisessig bei gewohnlicher Temperatur be- 
handelt, andert es sich nicht. Wenn man es mit Anilin er- 
warmt, in der Absicht, dass letzteres auf die im Ketone vorher 
enthaltene Carbonylgruppe oder eventuell auf eine -0-NO, 
Gruppe , wie bei den Nitrosaten, einwirkt , so erhalt man kein 
definirtes Produkt. Mit wasserfreier Blausaure findet keine 
Reaction statt. Mit Phosphortrichlorid, resp. Phosphorpenta- 
chlorid bei 150° erwarmt, blieb es unverandert , doch wurde 
es bei 170° durch Phosphorpentachlorid vollstandig verkohlt. 

Diese Proben, neben vielen anderen Versuchen, von denen 
hier nicht die Rede ist, da sie, wie die vorhergehenden, nega- 
tive Resultate lieferten, geben uber die Constitution der unter- 
Euchten Korper keinen Aufschluss, Da sie sich durch Eydrolyse 
so glatt in Dinitrokohlenwasserstoff und Fettsaure zersetzten, 
versuchten wir, diese Substanzen synthetisch aus den Saure- 
chloriden und Kaliumsalzen der Dinitrokohlenwasserstoffe dar- 
zustellen; wenn in der That es richtig war, dass in letzteren 
Korpern das Kalium direct an Kohlenstoff gebunden ist, so 
sollte die Reaction vermuthlich nach folgender Gleichung 
stattfinden: 

CH, . C(N,O,)K + C1. COCH, = KCl + CH, . C(N,O,) . CO . CH,. 



190 F i l e t i  u. Ponzio:  Umwandlung der Ketone etc. 
Wir  erhielten jedoch in Gemisch mit Dinitrokohlenwas,ser- 

stoffen , Fliissigkeiten, welche uns nicht zu reinigen gelangen, 
da sie durch Wasser oder Alkalien mit grosser Leichtigkeit 
sich in Dinitrokohlenwasserstoff und Fettsaure zersetzten und 
wahrscheinlich als wahre Ester anzusehen sind, in welchen die 
Bindung zwischen den Radicalen durch Sauerstoff bedingt ist; 
wir konnen daher iiber diese Annahme nichts mit Bestimmt- 
heit sagen, doch wurde es nach diesen vorlaiuiigen Versuchen 
scheinen, dass die Salze der Dinitrokohlenwasserstoffe einer 
bydroxylischen Form entsprechen , ganz in derselben Weise, 
wie einige Chemiker fur die Mononitroverbindungen ange- 
nommen haben. 

Kurz gefasst, das Einzige was uns uber die Structnr dieser 
neuen liorper zweifellos scheint, ist, dass die CO-Gruppe direct 
am Kohlenstoff des die N,O, - Gruppe enthaltenden Radicals 
gebunden ist. In der That entstehen sie aus Verbindungen, 
bei welchen diese Bindung schon vorhaiiden ist, d. h. aus den 
Ketonen durch Einwirkung von Salpetersaure und BUS Iso- 
nitrosoketonen durcli Eiiiwirkung von Stickstoff tetroxycl. Ob 
nun die zwei Stickstoffatome entweder mit einander oder direct 
an dem Kohlenstoff, oder am letzteren durch die Vermittlung 
von Sauerstoff gebunden sind, konnen wir nicht versichern, da 
alle zu diesem Zwecke ausgefuhrten Versuche entweder die 
Substanz unverandert zuriickliessen, oder sie in Fettsaure und 
Dinitrokohlenwasserstoff verwandelten. 

Das Stickstofftetroxgd wirkt auf die Ketoxime in ver- 
schiedener Weise ein. Bei dem Pinakolinoxim tauscht es die 
NOH-Gruppe gegen die N,O,-Gruppe am1) Bei den alipha- 
tischen Ketoximen wird die Isonitrosogruppe mit N,O, sub- 
stituirt, indern sich die Pseudonitrole bilden2) , f ~ r  die noch 
nicht mit Sicherheit bestimint ist, welche der drei folgenden 
Gruppen ihnen gehort : 

I I 0 
C = N . O N O , ,  C = N y  
I 1 ‘ON0 

)/No 
j ‘NO, 

Endlich wirkt das Stickstofftetroxyd auf Benzophenon- und 
Acetophen~noxim~) in der Weise, dass an Stelle der NOH- 

z, Schol l ,  das. 21, 509, (1888). 

_____ 

l) S c h o l l ,  Ber. 28, 1361, (1895). 
3, Schol l ,  das. 93, 3490, (1890). 
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Gruppe die Gruppe N,O, eintritt, indem sich secundare Di- 
nitrokohlenwasserstoffe bilden , in denen einige Chemiker eine 
der folgenden Qruppen annehmen : 

Die aliphatischen Isonitrosoketone verhalten sich gegen 
Stickstofftetroxyd wie das Benzophenonoxim, da an die Stelle 
der NOH-Gruppe die Gruppe N,O, eintritt, und bei den ver- 
schiedenen Hypothesen, welche gemacht werclen, kann man auch 
annehmen , dass die Urnwandlung des Isonitrosoketons nach 
einer der folgenden Weisen stnttfindet : 

NO NO 
R-C = NOH R - C /  R-C/  

I --f 1,‘H ~ f 1 ‘ONO, 

0 0 

R -  co R -  LO R’-CO 

R - C = N O H  K . - C = N Y  R - C = ” / /  
I --f I \H - f 1 \ONO, 

R -  co R -  co R -  CO 

Auf diese Formeln , die wir fur die wahrscheinlichsten 
halten, legen wir keinen hoheren Werth als auf eine einfache 
Hypothese, da viele andere ausgedacht werden kijnnen. Der 
Widerstand dieser Substanzen gegen einige Reagentien, und 
die Leichtigkeit, mit welcher sie durch Wasser zersetzt werden, 
bieten beim Studium dieser Kijrper grosse Schwierigkeit , da 
ihre Constitution in naher Beziehung zu der noch unbekannten 
der Dinitrokohlenwasserstoffe steht, als deren Acylderivate sie 
angesehen werden kijnnen. 

Es ist hier kaum nothwendig zu erwahnen, dass die That- 
sache, die Acyldinitrokohlenwasserstoffe unter den Oxydations- 
produkten der Ketone mit Salpetersaure gefunden zu haben, 
uns auf keinen Fall verpflichtet, das, was wir iiber den Verlauf 
der in der letzten Mittheilung vorgelegten und bewiesenen Re- 
action vorausgesetzt haben, abzuandern, d. h. dass zuerst Iso- 
nitrosoketone entstehen , welche the& durch Bydrolyse die 
Diketone liefern , theils sich in Dinitrokohlenwasserstoff und 
Fettsaure verwandeh darch die von Behrend  und T r y l l e r  
angegebene Vermittlung der Nitrolsiiuren. Wir miissen hier 
nur hinzufigen, dass ein Theil von dem Isonitrosoketon, indem 
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es auf das von der Salpetersaure herkommende Stickstoff- 
tetroxyd einwirkt , die Acyldinitrokohlenwasserstoffe bildet, 
welche entweder, theilweise wenigstens, unverandert bleiben, oder 
wenn sie z u  leicht durch verdiinnte Sauren zerlegbar sind, sich 
vollstandig in Dinitrokohlenwasserstoff und Fettsaure zersetzen. 

E x p e r i in e n  t e I l e  r T h e  i I. 

Dia t h y 1 k e t on. 

Die Oxydatioii wurde Linter ganz denseiben Bedingung,m, 
wie auf S. 502 unserer vorher citirten Abhandlung angegeben 
ist, ausgefuhrt; sie verlauft sehr energisch, und die Fliissigkeit 
nimmt schon in der Kalte die braunrothe Farbung an. Beim 
Behandeln niit Wasser lost letzteres das Diketon, walirend 
das Dinitroathan nngelost zuriickblcibt. 

Man destillirt die wkssrige Losung, das gelbe Destillat 
wird mit Hydroxylaminchlorhydrat behandelt und gelinde er- 
warmt, woraaf es sich bald entrarbt und beim Stehen das 
Dioxim des Acetylpropionyls abscheidet , welches ungefahr 
24O/, des angewandten Ketons darstellt. 

Nach zweiinaligem Umkrystallisiren aus verdiinntem Al- 
kohol bildet es glanzende Blattchen, die bei 172O-173" 
schmelzen , nicht bei 1 7  1 O ,  wie in unserer vorhergegangenen 
Abhandlung angegeben wurde. 

Berechnet fur C,H,,N,O, : Gefunden: 
N 21,53 21,12 yo. 

Das von cler wiissrigen Losung getrennte Dinitroathaii 
wird in Wasser suspendirt, mit Kaliumcarbonat stark alkalisch 
gemacht und die Flussigkeit sorgftiltig rnit Aether extrahirt, 
um jede Spur von in Carbonat unloslichen Substanzen zu 
entfernen. Man sauert dann mit Salzsaure (welche verdiinnt 
sein muss , damit der Dinitrokohlenwasserstoff nicht zersetzt 
werde) und extrahirt gleich nachher mit Aether ; die atherische 
Losung wird zur vollstandigen Entfernung der Salzsaure mit 
Wasser sorgfhltig gewascben , sodann das Losungsmittel ab- 
destillirt, und der Ruckstand der Destillation init Wasserdarnpf 
unterworfen. Das Dinitroathan destillirt iiber und wird, urn 
es in das Kaliumsalz zu verwandeln, in Wasser suspendirt, 
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welches einen sebr kleinen Ueberschuss von Kaliumcarbonat 
enthalt. Diese Losung, auf dem W asserbade eingedampft, lasst 
das Salz in Form von kleinen, gelben Prismen abscheiden, 
welc he die dem Dinitroathaokalium gehorenden charakteristischen 
Eigenschaften besitzen, d. h. am Licht roth zu werden, um im 
Dunkeln die ursprungliche Parbe xu erlangen. Das so erhaltene 
Salz betragt 7 o/o des angewandten KetonLi. l) 

Berechnet fur C,B,KNpOn: Gefunden : 
K 24,68 24,46 "I'". 

D i  propy lke  t on. 
Die Reaction ist wenig energisch. Das erhaltene Produkt 

wird init Wasser und einer KaliumnitratlSsung gewaschen 
(a. a. 0. S. 503), die salpetersaurehaltigen Wasser und die 
Waschwasser mit Wasserdampf abdestillirt , und die uber- 
gegangene Fliissigkeit mit Hydroxylaminchlorhydrat behandelt. 

Das gelbe Oel, welches den grossten Theil des Diketons 
und Dinitropropans enthalt, behandelt man mit einer Kalium- 
carbonatlosung und extrahirt nachher mit Aether; aus der 
alkalischen Losung erhalt man so das Dinitropropan in ganz 
derselben Weise, wie fur Dinitroathan angegeben wurde. 

Beim Destilliren der aus der alkalischen Flussigkeit getrenn- 
ten atherischen Lasung bleibt ein gelbes Oel zuriick, welches 
mit gleiehmolekularen Mengen von Hydroxylamin und Natrium- 
carbonat behandelt und nachher einige Zeit stehen gelassen 
wird. Es entstehen so das Dioxim des Diketons und das 
Dioxim des unvergndert zuruckgebliebenen Dipropylketons. 
Man destillirt dann mit Wasserdampf, und hort auf, sobald 
das Dioxim (dessen Ausbeute ca. 35 O/,, betrggt) iiberzugehen 
anfangt. 

Das Destillat enthalt Dipropylketoxim neben nicht unbe- 
triiclitlichen Mengen von Dinitropropan, welches aus der rtlka- 
lischen Liisung in den Aether iibergegangen ist. Um den 
Dinitrokohlenwasserstoff wieder zu bekommen, alkalisirt man 

I) Es ist nicht uberflussig, zu erwlhnen, dass es unbedingt nothig 
ist , das oben angefiihrte l'erfahren zui- Reinigung des Dinitrokohlen- 
wasserstoffes anzuwenden , da die eventuell vorhandenen fremdartigen 
Substanzen die Verharaung des Kaliumsalaes wahrend des Verdampfens 
bewirken. 

____ 

Journal f. prakt. Chemie r2] Bd. 6 6 .  13 
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stark rnit Kaliumhydroxyd, wascht mehrmals die Lasung rnit 
Aether aus, um das Ketoxim zu entfernen, sauert dann rnit 
Salzsaure an und extrahirt wieder rnit Aether. 

Uie gesammteAusbeute anDinitropropankalium betragt 2d0/,. 
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Berechnet fur C,H,KN,O,: Gefunden: 
K 22,67 22,42 ",,. 
Das durch Oxydation von Dipropylketon, 

CH,. CH, . CHz. CO. CH, . CH,. CH, , 

CH,. CH,. CO. CO.CEl,. CH,. CH3,  
erhaltene Diketon ist das Propionylbutyryl, 

welclies bis jetzt noch nicht dargestellt wurde. Von letzterein 
untersuchten wir daher das Dioxim und das Osazon. 

P r o p  io  n y 1 b u t y r  y ld i  o xi  m. - Das erhaltene Dioxim wird 
mit Benzol in der Kalte gewaschen und nachher aus verdunntem 
Alkohol krystallisirt, worin es ziemlich gut in der Warme und 
wenig in der Kalte loslich ist. Es bildet gliinzeude Blattchen, 
die bei 167°-1680 schmelzen. 

Berechnet fur C,H,,N,O, : Gefunden : 
N 17,72 17,41 ',',,. 
I n  Alkohol, Aether und Aceton lost es sich sehr leicht 

auch in der Kalte, in Wasser, Benzol und Ligro'in ist es sehr 
wenig loslich. Mit 20procent. Schwefelsiiure destillirt, ver- 
wandelt es sich in das entsprechende Diketon, ein gelbes Oel, 
welches leichter als Wasser, und darin schwer loslich ist. 

P r o  pi on y 1 b u t  y I y 1 o saz on. - Propionylbutyryl wird mit 
der theoretischen Menge von in Alkohol geltistem Phenylhydrazin 
am Ruckflusskiihler erwarmt ; nach einigen Stunden verjagt 
man den Alkohol, wascht den Ruckstand mit Petroleumather 
und krystallisirt das Produkt aus verdunntem Alkohol. Man 
erhklt auf diese Weise glanzende, wenig braungefgrbte Blatt- 
chen, die bei 106' schmelzen. 

Berechnet fur C,,H,,N, : Gefunden : 
N 18,18 18,49 %. 
Alkohol, Aether, Benzol, Schwefelkohlenstoff losen es sehr 

leicht ; in Wasser und Petroleumather ist es unlijslich. 

P a l m  i t  on. 
Durch Behandlung von Palmiton rnit Salpetersaare unter 

den fiir die anderen Ketone angewandten Bedingungen fmdet 



Fileti u. Ponzio: Urnwandlung der Ketone etc. 195 
keine Reaction statt. Mit Salpetersaure (D = 1,48) im ge- 
schlossenen Rohr wahrpnd 8 Stunden bei 100O erwarmt, gab 
es Zersetzungsprodukte , die rnit W asserdampf nicht fliichtig 
waren, aber weder Diketon noch Diniirokohlenwasserstoff. 

Ae thy lp ropy lke ton .  

Bei dieser Nitrirung , welche in der gewonlichen Weise 
verrauft, entstehen, wie schon gesagt wurde, zwei Diketone und 
zwei Dinitrokohlenwasserstoffe. 

Die salpetersaurehaltigen Wasser, neben den Waschwassern 
mit Wasserdampf destillirt, geben ein wenig Diketon, welches 
durch Hydroxylaminchlorhydrat in das entsprechende Dioxim 
umgewandelt wird. 

Das gelbe Oef, mit Kaliumcarbonat behandelt, wird nach- 
her mit Aether extrahirt, und aus der alkalischen Losung er- 
halt man in der gewohnlichen Weise den Dinitrokohlenwasser- 
stoff. Die atherische Losung wird abdestillirt; den Ruckstand 
behandelt man mit einer Liisung von gleichmolekularen Mengen 
Hydroxylaminchlorhydrat und Natriumcarbonat , lasst einige 
Zeit stehen , und destillirt dann rnit Wasserdarnpf, um das 
Aethylpropylketoxim atus der Miscbung der nicht fliichtigen 
Dioxime z u  irennen , welche 32 O i 0  des angewandten Ketons 
darstellen. 

Geinisch d e r  Dioxinie. --- Dass die zwei isomeren Dike- 
tone. welche aus der Oxydation von Aethylpropylketon entstehen, 
u-Diketone sind, ergiebt sich aus der Thatsache, dass ihnen 
zwei Dioxime entsprechen , welche sich in den Alkalihydraten 
ohne Farbung losen. Das von uns erhaltene Gemisch der 
Dioxime schmilzt, nachdem e~ mii Benzol gewaschen wurde, 
ohne weitere Reinigung bei 151 O-l52O, und gab bei der Analyse 
Zahlen, die mit der Formel C,H,,N,O, gut ubereinstimmen. 

Berechnet fur C,H12N,0,: Gefunden : 
N 18,94 19,27 ' I io .  

Dass es sicb wirklich um eine Mischung handelt, ergiebt 
sich daraus, dass man durch fortgeaetztes Umkrystailiren aus 
verdiinntem Alkohol Portionen erhalt, welche bei 156 O-159 O ,  

resp. 16Oo-166O schmelzen. Man kann jedoch nicht zu einer 
vollkommenen Trennung beider Isomeren durch UmkrystaIliren 

13* 
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&us Alkohol gelangen; bessere Resultate werden dagegen mit 
den Osazonen erzielt. 

Die beideri eben erwahnten Portionen wurden fur sich 
mit 20procent. Schwefelsaure nach den Angaben yon v. P e ch-  
m a n n  destillirt, und die erhaltenen Diketone durch Kochen 
mit einer alkoholischen Liisung von Phenylhydrazin in die 
Osazone nmgewandelt. Beim Krystallisiren der Produkte aus 
Alkohol erhielt man so aus der ,  dem hiiher schmelzenden 
Dioxim entsprechenden Portion ein bei 1 35 @--I 36 IJ schmelzen- 
des Osmon, nnd aus der anderen ein mit dem vorhergehenden 
isomeres Osazon, welches bei 160'- 161 O schmilzt, i d e m  es 
einige Grade zuvor weich wird. Diese heiden Korper besitzen 
eine der empirischen Formel C,, HJ2N4 entsprechende Zu- 
sammensetzung. 

Rerrchnet fLir Befunden : 

N 19,04 19,31 18,99 ' i 0 .  
C,,H,,N, : 1. 2. 

Das bei 135"- 156" schmelzencle Osazon iEt identisch 
mit dem schon bekannten des Acetylbutyryls l); das andere, 
bei 16U0-161" schmelzende, leitet sich sicher aus dem no& 
unbekannteri Diketon Dipropionyl abz), und bildet gelbe Prixmen, 
die in Alkohol wenig Ioslich sind und sich am Licht braun 
farben . 

Durch Oxydation des Aethylpropylketotis, 
CH, . CH, . GO. CH, . CH, . CH,, 

erhalt man also Acetjlbutyryl, CH, . CO . CO , CH, . CH, . CH,, 
und Dipropionyl, CH,. CH,. 60. C O .  CH,. CH,. 

G e m i s c h  d e r  K a l i u m s a l z e  d e r  D i n i t r o k o h l e i i -  
wassers tof fe .  - Den zwei Diketonen entsprechend, wurden 
auch zwei Dinitrokohlenwasserstoffe erhalten, d. h. das Dinitro- 
athan und das Dinitropropan. 

Das Gemisch der Kaliumsalze wurde dem directen Sonnen- 
licht ausgesetzt, worauf einige Krystalle (diejenigen des Dinitro- 
athankaliums) eine rothe Farbe annahmen, wahrend die anderen 

l) v. Peehmann,  Ber. 22, 2119, (1889). 
2, 'Dieser Korper stellt das eigentliche Dipropionyl dar. Die mit 

diesem Namen v ~ n  Nasini  und Anderlini (Gazz. Chim. 24, 1, 162, 
(1894)) bezeichnete Substanz wurde spller VOL letzterem Ohemiker als 
Dipropionat des Diathylacetylenglycols erkannt. 
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ihre Farbe behielten, so dass eine mechanische Trennung leicht 
ausfuhrbar war. Das rothe Salz nahm im Dunkeln langsam 
die primitive gelbe Farbung wieder an,  und es ist daher kein 
Zweifel, dass es Dinitroathankalium sei, obwohl es nicht ana- 
lysirt werden konnte, da beini Versuche zu seiner Reinigung 
Zersetzung stattfand. Das gelbe Salz, welches seine Piirbung 
behalten hatte , wurde BUS Wasser umkrystallisirt und erwies 
sioh bei der Analyse als Dinitropropankalium. 

Bereehnet fiir C3H,KN,0,: Gefunden : 
K 23,67 22,39 %. 

A e  thy  1 is o p r o p y 1 k e t o n. 
Das Nitrirungsprodukt wird im Scheidetrichter mit Wasser 

behandelt und kalt stehen gelassen; aus dem oben schwimmen- 
den Oel scheiden sich nach kurzer Zeit reichlich lange Nadeln 
ab, die farblos sind (A). 

Die gelben, salpetersaurehaltigen Wasser werden verdiinnt 
und mit Wasserdampf destillirt. Es geht als Diketon ein 
gelbes Oel iiber , welches mit  Hydroxylaminchlorhydrat be- 
handelt und gelinde erwkmt, nach einiger Zeit ,he  weisse, in 
Benzol fast vollstidig losliche Substanz liefert. Die kleine 
unlosliche Portion schmilzt bei 155O-158O und ist Dioxim; 
der losliche Antheil krystallisirt aus Wssser in prachtvollen 
Nadeln, welche bei 85O-94 O schmelzen. 

Berechnet fiir C,B,,NO, : Gefunden : 
N 10,85 10,57 Ole. 
Letztere Substanz ist ein Gemisch der zwei Monoxime des 

Acetylisobutyryls, von denen das eine, CH3.C0.C(HOH).CH(CHJ2, 
bei 75 O schmilzt l), das andere, CH3.C(NOH).C0.CH(CH3)2, bei 
94O. z, Sie liefern in der That, wenn man sie mit gleichmole- 
kularen Mengen von Hydroxylaminchlorhydrat und Natrium- 
carbonat behandelt , ein einziges Dioxim , namlich das dem 
Acetylisobutyryl entsprechende. 

Das gelbe Oel, welches die suspendirte Seste Substanz (A) 
enthalt , wird von dieser durch Filtration mittelst Glaswolle 

I) W e s t e m b e r g e r ,  Ber. 16, 2991, (1884). 
2, Dieses Isonitrosoketon und das entsprechende Dioxim werden 

von Ponzio besehrieben werden in der oben eitirten Abhandlung , be- 
treffend die Einwirkung von Stickstofftetroxyd auf die Isonitrosoketone. 
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befreit und der Destillation mit Wasserdampf unterworfen. 
Die leichtfliichtigen Portionen enthalten besonders Diketon 
neben unvedndertem Aethylisopropylketon. Man behandelt 
sie zuerst mit Hydroxylaminchlorhydrat und Natriumcarbonat, 
dann, um die Reaction zu vervollstandigen, mit Hydroxylamin- 
chlorhydrat und Natriumbydrat und schiittelt nachher rnit Aether 
am, wobei letzterer beide Oxirne aufnimmt, d. h. das Dioxim 
des Acetylisobutyryls , welches identisch rnit demjenigen von 
P o  nz i o erhaltenen ist, und das Aethylisopropylketoxim, welches 
durch Destillation mit Wasserdampf entfernt wird. 
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Berechnct fur C,H,,N,O, : Gefunden : 
N 18,94 19,ll  yo. 

Die aus dem Oel durch Destillation mit Wasserdampf er-  
haltenen schwer fiiichtigen Portionen enthalten hauptsachlich 
Dinitroathan; sie werden mit kohlensaurem Kalium alkalisirt, 
und nach wiederholtem Waschen rnit Aether wird &us ihnen, 
in der schon oftmals angegebenen Weise, das Kaliurnsalz des 
Dinitrokohlenwasserstoffs erhalten. 

Berechnet fiir C,H,KN,O,: Gefunden : 
N 24,68 24,57 

Die feste Substanz (A), die sich aus dem Oel durch Stehen- 
lassen abgeschieden hatte, krystallisirt man aus Schwefelkohlen- 
stoff um, worin sie in der Kalte sehr wenig lsslich ist ;  sie bildet 
sehr feine Nadeln von kampherartigem Geruch, welche bei 5 8 O  
schmelzen und in den organischen Losungsmitteln loslich sind. 

Berechnet fur Gefunden : 
C,H10N,~,: 1. 2. 

c 37,89 37,98 '/,, - 
- H 5,26 5105 91 

N 14,73 - 14,62 O/,,. 

Die Zusammensetzung dieses Korpers stimmt daher mit 
derjenigen eines Isobutyryldinitroathans 

CH, . C(N,O,) . CO . CH(CH,), 
iiberein. Sein Verhalten gegen die Reagentien ist das namliche 
wie fiir seine Homologen angegeben werden wird, doch ist der 
Widerstand der Einwirkung von Wasser gegeniiber etwas 
geringer. 
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Aethyl isobutylketon.  
Die Nitrirung ist ziemlich lebhaft und geht in der ge- 

wohnlichen Weise von statten. Durcli Hinzufugen von Wasser 
und nachheriges Stehenlassen an kaltem Orte scheidet sich 
nus dem obenstehenden Oel eine feste Substanz (A) ab. Man 
kann auch das Oel rnit Aether durch Ausschiitteln aufnehmen, 
die atherische Losung mit entwassertem Glaubersalz trocknen 
und den nach dem Abdestilliren des Aethers erhaltenen oligen 
Ruckstand sich selbst iiberlassen, wobei nach kurzer Zeit die 
Abscheidung der oben erwahnten festen Substanz anfangt. 

Das aus dem festen Theil durch Dekantiren oder Filtriren 
mit Glaswolle abgeschiedene Oel, welches den Dinitrokohlen- 
wasserstoff, das Diketon und das unveranderte Aethylisobutyl- 
keton eathalt, wird in Wasser suspendirt und zuerst mit 
Natriumcarbonat und Hydroxylaminchlorhydrat (wodurch nach 
kurzem Stehenlassen an einem kalten Orte besonders das Di- 
oxim entsteht), dann wieder mit neuem Hydroxylaminchlorhydrat 
und einem Ueberschuss von Kaliumhydroxyd behandelt. 

Da man aus Aethylisobutylketon 
CH3. CEz . CO . CH, . CH(CH,), 

(wie beim Aethylpropylketon) die Entst.ehung zweier Dinitro- 
kohlenwasserstoffe, d. h. des Dinitroathans und Dinitroisobutans 
voraussetzen kann , so haben wir das in gewohnlicher Weise 
aus der alkalischen Flussigkeit erhaltene Dinitroderivat der 
fractionirten Destillation mit Wasserdampf unterworfen; durch 
Verwandeln ' der successiven Portionen in ihre Kaliumsalze 
haben wir gefunden, dass ausschliesslich Dinitroathan entsteht; 
die aus den extremen Portionen der fractionirten Destillation 
erhaltenen Kaliumsalze verhielten sich in der That dem Licht 
gegeniiber wie das Dinitroathankalium und gaben bei der 
Analyse folgende Resultate : 

Berechnet fur Gefunden : 

K 24,68 24,33 24,50 %. 
C, H,RN, 0, : 1. 2. 

Wie fur die Dinitrokohlenwasserstoffe, so kann man auch 
die Entstehung zweier isomerer Diketone, das Acetylisobutyryl, 
CH, . CO . CO . CH, . CH(CELJ,, und das Propionylisobutyryl, 
CH, . CH, . CO . CO . CE(CEJ,, vorhersehen. 
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Das in der oben angegebenen Weise erhaltene Dioxim 

wurde aus Benzol lrrystallisirt, worin es wenig loqlich ist, danri 
aus verdunntem Alkohol ; es bildet glanzende Nadeln, welche, 
wie das Dioxim des Acetylisovaleryls l), bei 1 7  1 O - 172 schmelzen. 

Herechriet fur C,IT,,N,O, : Gefundeii: 
N 17,72 18,05 O l i o .  

Da aber fast alle Dioxime der a-Diketone ungefiihr den- 
selben Schmelzpunkt zeigen, und der dem Propionylisobutyryl 
entsprechende nicht bekannt is t ,  so haben wir das von uns 
erhaltene Dioxim, urn es sicher zu identificiren, nach der 
Metliode von v. P e c h m a n n  fur hochrnolekulare Dioxinie?) iii 
das entsprechende Diketon verwandelt , und aus diesem ein 
Osazon erhalten, welches bei ll6O schmilzt und identisch mit 
demjenigen des Acetylisovaleryls ist.$) 

Beirn Abdestilliren der aus der Krystallisation des Dioxims 
erhaltenen Benzolrnutterlaugen blieb eine sehr kleine Menge 
(ca. 0,4 Grm. auli 40 Grm. Aethylisobutylketon) einer Substanl; 
zuriick, welche sehr liSslich in Benzin ist, bei 125°-126u 
schmilzt und einer Stickstoff bestimmung zufolge identisch mit 
Acetylisovaleryldioxim zu sein scheint. 

Berechnet: Gefunden: 
N 17,72 17,40 

Wir haben von ihr zu wenig erhalten, urn sie vollstindig 
zu reinigen und mit Sicherheit zu charakterisiren, d. h. einer 
Kohlenwasserstoff bestimmung zu unterwerfen und sie in das 
Osazon umzuwandeln; doch wenn man den zu niedrigen Schmelz- 
punkt berucksichtigt, scheint es uns wenig wahrscheinlich, dass 
sie sich Ton dem Propionylisobutyryl ableitet, d. h. von dem 
Diketon, dessenEntstehung man vorhersehen konnte. Es ist daher 
bis zum Gegenbeweis festzuhalten, dass bei der Oxydation des 
Aethylisobutylketons ein einziges Diketon (das Acetylisovaleryl) 
entsteht, und betreffs der sehr kleinen Menge der bei 125O-126O 
schmelzenden Substanz halten wir uns auch nicht berechtigt 
anzunehmen, dass es sich um ein Stereo’isomeres des Acetyl- 
isovaleryldioxims handelt, da wir keinen zweckinassigen Versuch 
anstellen konnten. 

l) v.Pechmann,Ber.22,2123,(1889). z, v.Pechmaiin, das. 8.2132. 
v. P e e h m a n n ,  a. a. 0. 
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Die feste Substanz (A), welche sich aus dem Reactions- 
produkte durch Stehenlassen abscheidet und von der schon im 
Anfang gesprochen wurde, betragt nach den1 Umkrystallisiren aus 
bei 50 O-80 O siedendem Petroleumather ? des angewandten 
Ketons. Der Analyse unterworfen, gab sie Zahlen, welche mit 
der Formel CH, . C(N,O,) . CO . CH2. CH ( CE3)% eines Iso- 
valeryldinitroathans ubereinstimmen. 

Berechnet fur Gefundeu : 
C,H,,N,O, : 1. 2. 

C 41,17 41,35 o/!o _- 
H 5,Q8 6,07 77 

- 
N 13,72 - 13,93 OIi,. 

Sie bildet breite Blattchen von kampherartigem Geruch, 
in den organischen Losungsmitteln leicht lijslich, wenig aber in 
Petroleumather. Bei Gegenwart yon Wasser ist sie wenig 
bestandig, und durch Kochen mit letzterem oder mit Alkohol 
zersetzt sie sich in Isovaleriansaure und Dinitraathan : 

CH, . C(N,O,) . CO . CH, . CH(CH,), + H,O = CH, . CH(N,O,) + 
COOH . CH, . CH(CH,),. 

Auch wenn man sie in geschlossenem FlBschchen aufbe- 
wahrt, riecht sie nach einiger Zeit nach Valeriansauure, wahrend 
olige Tropfen an den Wandungen des Gefasses sichtbar werden. 
Mit Alkalicarbonat- , resp. Alkalihydratlosung tritt die Zer- 
setzung sehr leicht ein, mit Natriumbicarbonat ist sie dagegen 
sehr langsam. Die kalten, verdiinnten SBuren zersetzen sie nicht 
so rasch wie die Alkalien; der Eirwirkung von wasserfreien 
Sauren widersteht diese Substanz, man kann sie in der That 
in conc. Schwefelshre und in Eisessig losen und sie aus diesen 
LBsungen durch Wasser wieder fallen. 

I n  geschlossenem Rohr mit Phosphortrichloriduberschuss 
auf 150° erwarmt, blieb sie unverandert, indem nur eine geringe 
Braunfarbung in der Fliissigkeit stattfand. Auch durch Er- 
warmen bei derselben Ternperatur mit Phosphorpentachlorid 
trat keine Veranderung ein, jedoch bei 170° wurde sie voll- 
standig verkohlt. 

T u r i n ,  Universitatslaboratorium. 




